
Anwendung und Funktion

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 ist ein spezielles 
Profil zur dekorativen Gestaltung von Fugen 
mit zusätzlicher Entspannungsfunktion in  
Fliesen- und Naturstein belä gen, lässt sich 
aber auch gut in anderen Be lagsma teri-
alien entsprechender Stärke einsetzen. Die 
Profile sind mit je zwei verwendbaren Ober-
flächen in verschiedener Farbeinstellung 
ausgestattet. 
Schlüter-DILEX-EZ 6 und -EZ 9 sind fle-
xibel und lassen sich problemlos auch in 
geschwungener Form verarbeiten. Sie 
bieten zusätzlich zu den gestalterischen 
Möglichkeiten eine Entspannungsfuge im 
Fliesenbelag.

Material

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 besteht aus einer 
Ma terialkombination mit Seitenteilen aus 
Hart-PVC, welche oben und unten mit 
Weich-PVC in verschiedenen Farben ver-
bunden sind. 
Die Profile mit Messing- oder Chrom-
Einlage sind mit einer Schutzschicht aus 
transparentem PVC überzogen.

Materialeigenschaften  
und Einsatzgebiete:
Das Material ist gegen die üblicherweise 
bei Flie senbelägen anfallenden chemischen 
Belastungen beständig.

Schlüter-DILEX-EZ 6 und -EZ 9 werden 
in Flie senbelägen als Entspannungs- und 
Zierfuge eingesetzt. Die Verbindung aus 
Weich-PVC nimmt entsprechende Druck-
spannungen auf. 

Die Weich-PVC-Verbindungen über decken 
die Seitenteile aus Hart-PVC und sind oben 
und unten in verschiedenen Farben ausge-
bildet. So hat jeweils ein Profil zwei unter-
schiedliche verwendbare Sichtflä chen.
Die Verwendbarkeit des vorgesehenen 
Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je 
nach zu erwartenden chemischen, mecha-
nischen oder sonstigen Belastungen zu 
klären.
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für Entspannungs- und Zierfugen 4.1
Produktdatenblatt



Verarbeitung

1. Schlüter-DILEX-EZ 6 oder -EZ 9 ist je 
nach Fliesendicke auszuwählen. Bei 
Fliesendicken über 9 mm ist das Profil  
-EZ 9 entsprechend mit Fliesenkleber zu 
hinterfüllen.

2. Der Fliesenbelag ist bis dahin zu ver-
legen, wo das DILEX-EZ eingesetzt 
werden soll. Dort ist Fliesenkleber schräg 
auf die Fliesenkante anzuspachteln. 
Dann wird das DILEX-EZ-Profil mit der 
Fliesenoberfläche bündig angedrückt, 
sodass die seitliche Einkerbung mit Haft-
rillen voll im Fliesenkleber eingebettet ist. 

3. Für die nächste Fliesenreihe ist zunächst 
Fliesenkleber schräg auf die Kante des 
verlegten DILEX-EZ-Profils anzuspach-
teln, dann werden die Fliesen bündig an 
das Profil angelegt. 

4. Das DILEX-EZ kann wahlweise fugen-
los oder mit einer geringen Fuge zum 
angrenzenden Flie senbelag verlegt 
werden.
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Produktübersicht:

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9
Farben: M/G = Messingeinlage / grau, C/CG = Chromeinlage / citrusgelb 

  Lieferlänge: 2,50 m

Farben M/G C/CG 
H =  6  mm • •  
H =  9  mm • •  

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____lfdm Schlüter-DILEX-EZ als 
elastisches Zier-Fugenprofil mit Seitenteilen aus 
Hart-PVC und einem elastischen deko rativen 
Mittelteil aus Weich-PVC als
■ Entspannungsfuge
■ Zierfuge
liefern und im Zuge der Fliesenverlegung unter 
Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht 
oberflächenbündig in den Flie senbelag einset-
zen.
■ Höhe 6 mm
■ Höhe 9 mm
Farbe: ________________________________
Art.-Nr.: _______________________________
Material:___________________________ e/m
Lohn: _____________________________ e/m
Gesamtpreis: ______________________ e/m

Hinweise

Schlüter-DILEX-EZ ist pilz- und bakteri-
enresistent eingestellt und bedarf keiner 
besonderen Pflege oder Wartung. Die Rei-
nigung erfolgt im Zuge der Reinigung des 
Fliesenbelages mit handelsüblichen Haus-
haltsreinigern.

4.1 Schlüter-DILEX-EZ 6/9

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · www.schlueter.de


